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1. Bezeichnung der Arzneimittel
Piretanid HEXAL® 3 mg Tabletten
Piretanid HEXAL® 6 mg Tabletten

2. QuAlitAtive und QuAntitAtive zu-
sAmmensetzung
Piretanid HEXAL 3 mg Tabletten
1 Tablette enthält 3 mg Piretanid.

Piretanid HEXAL 6 mg Tabletten
1 Tablette enthält 6 mg Piretanid.

Vollständige Auflistung der sonstigen Be-
standteile siehe Abschnitt 6.1. 

3. dArreichungsform
Tablette

Piretanid HEXAL 3 mg Tabletten
Weiße bis gelbliche, runde, bikonvexe Tab-
letten.

Piretanid HEXAL 6 mg Tabletten
Weiße bis gelbliche, runde, bikonvexe Tab-
letten mit einseitiger Bruchkerbe.
Die Tablette kann in gleiche Dosen geteilt 
werden.

4. Klinische AngABen
4.1 Anwendungsgebiete

 • Zur Ausscheidung von Ödemen, bei 
Herzinsuffizienz zur Herzentlastung, bei 
Ödemen infolge Erkrankung der Nieren 
oder der Leber

 • Leichte bis mittelschwere Hypertonie; 
bei schwerer Hypertonie in Kombination 
mit anderen, nicht diuretisch wirkenden 
Antihypertonika

4.2 dosierung und Art der Anwendung
dosierung
Die Dosierung sollte individuell – vor allem 
nach dem Behandlungserfolg – festgelegt 
werden.
Es gelten folgende Richtdosen für Erwach-
sene:

Piretanid HEXAL 3 mg Tabletten
Ödeme
In der Anfangsphase erhalten Erwachsene 
im Allgemeinen einmal täglich 
1 – 2 Tabletten Piretanid HEXAL 3 mg (ent-
sprechend 3 – 6 mg Piretanid pro Tag). Die 
weitere Dosierung richtet sich nach dem 
Ansprechen des Patienten. Für die Dauer-
behandlung älterer und empfindlicher Pa-
tienten reicht oft einmal täglich 1 Tablette 
Piretanid HEXAL 3 mg (entsprechend 3 mg 
Piretanid pro Tag) aus.

Bluthochdruck
Bei leichtem bis mittelschwerem Bluthoch-
druck empfiehlt es sich, die Behandlung 
mit zweimal täglich 2 Tabletten Piretanid S
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 • Nierenversagen mit Anurie
 • Coma und Praecoma hepaticum
 • schwerer Hypokaliämie
 • schwerer Hyponatriämie
 • Hypovolämie oder Dehydratation
 • stillenden Frauen

Im ersten Trimenon einer Schwangerschaft 
darf Piretanid nicht angewendet werden 
(siehe auch Abschnitt 4.6).

Kinder und Jugendliche
Da für die Anwendung bei Kindern und 
Jugendlichen keine ausreichenden Erfah-
rungen vorliegen, darf Piretanid bei die-
ser Pa tientengruppe nicht eingesetzt 
werden.

4.4 Besondere Warnhinweise und vorsichts-
maßnahmen für die Anwendung
Eine besonders sorgfältige ärztliche Über-
wachung ist erforderlich bei:
 • Hypotonie
 • Patienten mit manifestem oder latentem 

Diabetes mellitus (regelmäßige Kontrolle 
des Blutzuckers)

 • Patienten mit Gicht (regelmäßige Kont-
rolle der Harnsäure im Serum)

 • Patienten mit einer Harnabflussbehinde-
rung (z. B. bei Prostatahyperplasie, Hyd-
ronephrose, Ureterstenose)

 • Patienten mit Leberzirrhose und gleich-
zeitiger Nierenfunktionseinschränkung

 • Patienten mit Hypoproteinämie, z. B. bei 
nephrotischem Syndrom

 • zerebrovaskulären Durchblutungsstö-
rungen

 • koronarer Herzkrankheit

Bei Patienten mit Miktionsstörungen (z. B. 
bei Patienten mit Prostatahyperplasie) darf 
Piretanid nur angewendet werden, wenn 
für freien Harnabfluss gesorgt wird, da eine 
plötzlich einsetzende Harnflut zu einer 
Harnsperre mit Überdehnung der Blase 
führen kann.

Während einer langdauernden Therapie 
mit Piretanid sollten in regelmäßigen Ab-
ständen die Serumelektrolyte (insbesonde-
re Kalium, Natrium, Kalzium, Magnesium, 
Chlorid und Bicarbonat), die Serumwerte 
von Kreatinin, Harnstoff und Harnsäure so-
wie die Glucosekonzentration im Serum 
kontrolliert werden.

Bei Kaliumverlusten (z. B. infolge von Er-
brechen, Diarrhö, Laxanzienabusus) oder 
Kaliummangel infolge von Begleiterkran-
kungen (z. B. Leberzirrhose) ist eine kalium-
reiche Kost oder medikamentöse Kalium-
substitution angezeigt. Generell ist wäh-
rend der Behandlung eine kaliumreiche 
Kost (mageres Fleisch, Kartoffeln, Bana-
nen, Tomaten, Spinat, Blumenkohl, ge-
trocknete Früchte) bei mäßiger Kochsalz-
einschränkung zu empfehlen. 

HEXAL 3 mg (entsprechend 12 mg Pireta-
nid pro Tag) einzuleiten. Nach 2 – 4 Wochen 
sollte die Dosierung, je nach Ansprechen 
des Patienten, auf die Erhaltungsdosis, 
meist einmal täglich 2 Tabletten Piretanid 
HEXAL 3 mg (entsprechend 6 mg Piretanid 
pro Tag), erniedrigt werden.

Piretanid HEXAL 6 mg Tabletten
Ödeme
In der Anfangsphase erhalten Erwachsene 
im Allgemeinen einmal täglich 1 Tablette 
Piretanid HEXAL 6 mg (entsprechend 
6 mg Piretanid pro Tag).
Die weitere Dosierung richtet sich nach 
dem Ansprechen des Patienten.
Für die Dauerbehandlung älterer und 
empfindlicher Patienten reicht oft einmal 
täglich ½ Tablette Piretanid HEXAL 6 mg 
(entsprechend 3 mg Piretanid pro Tag) 
aus. Dafür stehen auch Tabletten mit der 
niedrigeren Wirkstoffstärke zur Verfügung.

Bluthochdruck
Bei leichtem bis mittelschwerem Bluthoch-
druck empfiehlt es sich, die Behandlung 
mit zweimal täglich 1 Tablette Piretanid 
HEXAL 6 mg (entsprechend 12 mg Pireta-
nid pro Tag) einzuleiten. Nach 2 – 4 Wochen 
sollte die Dosierung, je nach Ansprechen 
des Patienten, auf die Erhaltungsdosis, 
meist einmal täglich 1 Tablette Piretanid 
HEXAL 6 mg (entsprechend 6 mg Piretanid 
pro Tag), erniedrigt werden.

Ältere Patienten
Üblicherweise ist bei älteren Patienten 
keine Dosisanpassung erforderlich, je-
doch ist auf eine mögliche Einschrän-
kung der Nierenfunktion zu achten.

Kinder und Jugendliche
Da für die Anwendung bei Kindern und 
Jugendlichen keine ausreichenden Erfah-
rungen vorliegen, darf Piretanid bei die-
ser Patientengruppe nicht eingesetzt 
werden.

Art der Anwendung
Die Einnahme sollte vorzugsweise mor-
gens nach dem Frühstück oder mittags 
nach der Mahlzeit unzerkaut mit reichlich 
Flüssigkeit (z. B. ½ – 1 Glas Wasser) erfol-
gen. 

dauer der Anwendung
Die Dauer der Behandlung richtet sich 
nach der Anweisung des Arztes. 

4.3 gegenanzeigen
Piretanid darf nicht angewendet werden 
bei:
 • Überempfindlichkeit gegen den Wirk-
stoff, gegen Sulfonamidderivate (mög-
liche Kreuzallergie mit Piretanid) oder 
einen der in Abschnitt 6.1 genannten 
sonstigen Bestandteile

Assistent/referent referent §74a

referent Kenntnis iB
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Der durch verstärkte Urinausscheidung 
hervorgerufene Gewichtsverlust sollte un-
abhängig vom Ausmaß der Urinausschei-
dung 1 kg/Tag nicht überschreiten.

Beim nephrotischen Syndrom muss Pire-
tanid wegen der Gefahr vermehrt auftre-
tender Nebenwirkungen vorsichtig do-
siert werden.

Üblicherweise ist bei älteren Patienten 
keine Dosisanpassung erforderlich, je-
doch ist auf eine mögliche Einschrän-
kung der Nierenfunktion zu achten.

Während der Behandlung mit Piretanid 
sollten die Patienten auf eine ausreichen-
de Flüssigkeitsaufnahme achten.

Die Anwendung des Arzneimittels Pireta-
nid HEXAL kann bei Dopingkontrollen zu 
positiven Ergebnissen führen. Eine miss-
bräuchliche Anwendung von Piretanid 
HEXAL zu Dopingzwecken kann die Ge-
sundheit gefährden. 

4.5 Wechselwirkungen mit anderen Arznei-
mitteln und sonstige Wechselwirkun-
gen
Folgende Wechselwirkungen zwischen 
Piretanid und anderen Arzneimitteln sind 
zu beachten:

Antibiotika 
Die nierenschädigende Wirkung bestimm-
ter Antibiotika (z. B. Aminoglykoside, Ce-
phalosporine, Polymyxine) sowie die ge-
hörschädigende Wirkung von Aminogly-
kosiden (z. B. Kanamycin, Gentamicin, 
Tobramycin) kann bei gleichzeitiger Gabe 
von Piretanid verstärkt werden. Auftreten-
de Hörstörungen können irreversibel sein. 
Die gleichzeitige Anwendung der vorge-
nannten Arzneimittel mit Piretanid sollte 
daher vermieden werden. 

cisplatin 
Bei gleichzeitiger Anwendung von Cis-
platin und Piretanid ist mit der Möglich-
keit eines Hörschadens zu rechnen. Eine 
forcierte Diurese mit Piretanid in niedriger 
Dosierung im Anschluss an eine Cispla-
tinbehandlung darf nur während einer 
positiven Flüssigkeitsbilanz angewandt 
werden; andernfalls könnte es zu einer 
Verstärkung der Nephrotoxizität von Cis-
platin kommen.

diuretika und andere Arzneimittel mit 
blutdrucksenkender Wirkung 
Die blutdrucksenkende Wirkung von Pi-
retanid kann durch andere Diuretika, 
blutdrucksenkende Arzneimittel (z. B. Be-
tarezeptorenblocker), Nitrate, Barbitura-
te, Phenothiazine, trizyklische Antide-
pressiva, Vasodilatatoren sowie durch 
Alkohol verstärkt werden.

Arzneimittel, die das Qt-intervall ver-
längern können 
Es besteht ein erhöhtes Risiko von Herz-
rhythmusstörungen (Kammerarrhythmien 
inklusive Torsade de pointes) bei gleich-
zeitiger Anwendung von Arzneimitteln, 
die ein Syndrom des verlängerten QT-
Intervalls verursachen können (z. B. Ter-
fenadin, einige Antiarrhythmika der Klas-
sen I und III) und beim Vorliegen von 
Elektrolytstörungen.

Arzneimittel, die die Kaliumausschei-
dung erhöhen können 
Bei gleichzeitiger Anwendung von Pireta-
nid und Glukokortikoiden, ACTH, Carbe-
noxolon, Amphotericin B, kaliuretischen 
Diuretika oder Laxanzien sowie bei häu-
figem Genuss von Lakritze kann es zu 
verstärkten Kaliumverlusten mit dem Ri-
siko einer Hypokaliämie kommen.

lithium 
Die gleichzeitige Gabe von Piretanid und 
Lithium kann über eine verminderte Li-
thiumausscheidung zu einer Verstärkung 
der kardio- und neurotoxischen Wirkung 
des Lithiums führen. Daher wird empfoh-
len, bei Patienten, die gleichzeitig mit 
Lithiumsalzen behandelt werden, den Li-
thiumspiegel sorgfältig zu überwachen.

muskelrelaxanzien 
Die Wirkung von Muskelrelaxanzien vom 
Curare-Typ kann durch Piretanid ver-
stärkt oder verlängert werden. Für den 
Fall, dass Piretanid vor der Anwendung 
peripherer curareartiger Muskelrelaxan-
zien nicht abgesetzt werden kann, muss 
der Narkosearzt über die Behandlung mit 
Piretanid informiert werden.

Probenecid 
Probenecid kann die Wirkung von Pireta-
nid abschwächen.

4.6 fertilität, schwangerschaft und stillzeit
schwangerschaft
Für Piretanid liegen keine klinischen 
Daten über exponierte Schwangere vor. 
Tierexperimentelle Studien lassen nicht 
auf schädliche Auswirkungen auf die 
Schwangerschaft, embryonale/fetale 
Entwicklung, Geburt oder postnatale 
Entwicklung schließen (siehe Abschnitt 
5.3).

Im ersten Trimenon einer Schwanger-
schaft darf Piretanid nicht angewendet 
werden. Zur Beurteilung der Sicherheit 
einer Anwendung in den späteren Pha-
sen einer Schwangerschaft liegen noch 
keine ausreichenden Erfahrungen vor.

Solange keine weiteren Daten verfügbar 
sind, darf Piretanid im zweiten und drit-
ten Trimenon der Schwangerschaft nur 

Bei gleichzeitiger Anwendung von Pireta-
nid und anderen Diuretika kann es zu ver-
stärkter Diurese und verstärktem Blut-
druckabfall kommen.

Ace-hemmer 
Unter der Behandlung mit Piretanid be-
steht, insbesondere bei Patienten mit 
einem Flüssigkeits- oder Salzmangel, bei 
zusätzlicher Einnahme von ACE-Hem-
mern (z. B. Captopril, Enalapril) zu Be-
handlungsbeginn das Risiko eines massi-
ven Blutdruckabfalls bis zum Schock 
sowie das Risiko einer Verschlechterung 
der Nierenfunktion, die selten zu einem 
akuten Nierenversagen führen kann. Eine 
Diuretikabehandlung sollte daher 
2 – 3 Tage vor Beginn einer Therapie mit 
einem ACE-Hemmer abgesetzt werden, 
um die Möglichkeit einer Hypotonie zu 
Therapiebeginn zu vermindern.

nichtsteroidale Antiphlogistika, salicy-
late 
Nichtsteroidale Antiphlogistika (z. B. Indo-
metacin, Acetylsalicylsäure) können die 
antihypertensive und diuretische Wirkung 
von Piretanid abschwächen.

Bei der gleichzeitigen Therapie mit hoch 
dosierten Salicylaten kann die toxische 
Wirkung der Salicylate auf das zentrale 
Nervensystem durch Piretanid verstärkt 
werden.

Bei Patienten, die unter der Therapie mit 
Piretanid eine Hypovolämie entwickeln, 
kann die gleichzeitige Gabe von nicht-
steroidalen Antiphlogistika ein akutes 
Nierenversagen auslösen.

insulin, orale Antidiabetika, harnsäure-
senkende Arzneimittel, sympathomi-
metika 
Die Wirkung von Insulin oder oralen Anti-
diabetika, harnsäuresenkenden Arznei-
mitteln sowie blutdruckerhöhenden Sym-
pathomimetika (z. B. Epinephrin, Norepi-
nephrin) kann bei gleichzeitiger Anwen-
dung von Piretanid abgeschwächt sein. 
Bei diabetischer Stoffwechsellage kann 
eine Steigerung der Dosis gleichzeitig 
verabreichter Antidiabetika notwendig 
werden.

herzwirksame glykoside 
Bei gleichzeitiger Behandlung mit herz-
wirksamen Glykosiden ist zu beachten, 
dass bei einer sich unter der Behandlung 
mit Piretanid entwickelnden Hypokaliä-
mie und/oder Hypomagnesiämie die 
Empfindlichkeit des Myokards gegenüber 
herzwirksamen Glykosiden erhöht ist. Da-
durch können Wirkungen und Nebenwir-
kungen der herzwirksamen Glykoside 
verstärkt werden. Es kann zu Herzrhyth-
musstörungen kommen.
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kurzfristig bei zwingender Indikation ver-
abreicht werden. Dabei darf nur die nied-
rigste wirksame Dosis eingesetzt werden.

Diuretika sind jedoch für die routinemäßi-
ge Therapie von Hypertonie und Ödemen 
in der Schwangerschaft nicht geeignet, 
da sie die Perfusion der Plazenta beein-
trächtigen und damit das intrauterine 
Wachstum. Falls Piretanid bei Herz- oder 
Niereninsuffizienz der Schwangeren ver-
abreicht werden muss, sind Elektrolyte 
und Hämatokrit zu überwachen und die 
Entwicklung eines Oligohydramnions ist 
auszuschließen.

stillzeit
Piretanid ist während der Stillzeit kontra-
indiziert, da der Wirkstoff in die Muttermilch 
übergeht. Gegebenenfalls ist abzustillen.

4.7 Auswirkungen auf die verkehrstüchtig-
keit und die fähigkeit zum Bedienen von 
maschinen
Die Behandlung mit diesem Arzneimittel 
bedarf der regelmäßigen ärztlichen Kont-
rolle. Dieses Arzneimittel kann auch bei be-
stimmungsgemäßem Gebrauch das Reak-
tionsvermögen so weit verändern, dass die 
Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am Stra-
ßenverkehr, zum Bedienen von Maschinen 
oder zum Arbeiten ohne sicheren Halt be-
einträchtigt wird. Dies gilt in verstärktem 
Maße bei Behandlungsbeginn, Dosiserhö-
hung und Präparatewechsel sowie im Zu-
sammenwirken mit Alkohol.

4.8 nebenwirkungen
Häufigkeitsangaben
Sehr häufig (≥ 1/10)
Häufig (≥ 1/100 bis < 1/10)
Gelegentlich (≥ 1/1.000 bis < 1/100)
Selten (≥ 1/10.000 bis < 1/1.000)
Sehr selten (< 1/10.000)
Nicht bekannt (Häufigkeit auf Grundlage 

der verfügbaren Daten 
nicht abschätzbar)

erkrankungen des Blutes und des 
lymphsystems
Gelegentlich: Thrombozytopenie

Selten: Leukopenie

Häufigkeit nicht bekannt: Hämokonzentra-
tion

erkrankungen des immunsystems
Gelegentlich: allergische Reaktionen; die-
se können als Haut- und Schleimhautre-
aktionen (siehe Nebenwirkungen bei 
„Haut und Unterhautzellgewebe“), selten 
als Vaskulitis, Blutbildveränderungen (sie-
he Nebenwirkungen bei „Blut und Lymph-
system“) oder Arzneimittelfieber in Er-
scheinung treten.

Häufig kommt es unter Therapie mit Pire-
tanid zu einer Hyperurikämie. Dies kann 
bei prädisponierten Patienten zu Gicht-
anfällen führen.

Unter Piretanid kann ein Anstieg des 
Cholesterins und der Triglyzeride im Se-
rum auftreten.

Unter der Behandlung mit Piretanid kann 
es zu einer Verminderung der Glucose-
toleranz und zu einer Hyperglykämie 
kommen. Dies kann bei Patienten mit 
manifestem Diabetes mellitus zu einer 
Verschlechterung der Stoffwechsellage 
führen. Ein latenter Diabetes mellitus 
kann manifest werden.

Gelegentlich kann es zu einem reversib-
len Anstieg der harnpflichtigen Substan-
zen (Kreatinin, Harnstoff) im Blut kom-
men.

erkrankungen des ohrs und des laby-
rinths
Nicht bekannt: Hörstörungen, wie Tinnitus 
und Taubheit (manchmal irreversibel), 
wurden unter Schleifendiuretika berichtet.

gefäßerkrankungen
Bei übermäßiger Diurese können Kreis-
laufbeschwerden, insbesondere bei älte-
ren Patienten, auftreten, die sich vor allem 
als Kopfschmerz, Schwindel, Sehstörun-
gen, Mundtrockenheit und Durst, Hypo-
tonie und orthostatische Regulationsstö-
rungen äußern. Bei exzessiver Diurese 
kann es infolge von Dehydratation und 
Hypovolämie zum Kreislaufkollaps und 
zur Hämokonzentration kommen. Infolge-
dessen kann − insbesondere beim Vorlie-
gen von Venenerkrankungen oder bei äl-
teren Patienten − eine erhöhte Neigung zu 
Thrombosen auftreten.

Selten: Vaskulitis

erkrankungen des gastrointestinal-
traktes
Selten: Magen-Darm-Beschwerden, z. B. 
Übelkeit, Erbrechen, Verdauungsstörun-
gen, Durchfall

leber und gallenerkrankungen
Sehr selten: akute Cholangitis mit intra-
hepatischer Cholestase, Erhöhung der 
Lebertransaminasen

erkrankungen der haut und des unter-
hautzellgewebes
Gelegentlich: allergische Haut- und 
Schleimhautreaktionen, z. B. Juckreiz, 
Hautausschlag, Nesselsucht (Urtikaria), 
makulopapulöse Exantheme und Enan-
theme, Erythema multiforme, Lichtüber-
empfindlichkeit der Haut (Photosensibili-
tät)

stoffwechsel- und ernährungsstörun-
gen
Piretanid führt zu einer verstärkten Aus-
scheidung von Natrium und Chlorid und 
infolgedessen von Wasser. Auch die Aus-
scheidung anderer Elektrolyte (insbeson-
dere Kalium, Kalzium und Magnesium) ist 
erhöht.

Häufig werden während einer Piretanid-
Therapie als Folge der vermehrten Elekt-
rolytausscheidung Störungen im Flüssig-
keits- und Elektrolythaushalt beobachtet. 
Daher sind regelmäßige Kontrollen der 
Serumelektrolyte (insbesondere Kalium, 
Natrium, Kalzium) angezeigt.

Die mögliche Entwicklung von Elektrolyt-
störungen wird durch zugrunde liegende 
Erkrankungen (z. B. Leberzirrhose, Herz-
insuffizienz), Begleitmedikation (siehe Ab-
schnitt 4.5) und Ernährung beeinflusst.

Infolge erhöhter renaler Natriumverluste 
kann es – insbesondere bei eingeschränk-
ter Zufuhr von Natriumchlorid – zu einer 
Hyponatriämie mit entsprechender Symp-
tomatik kommen. Häufig beobachtete 
Symptome eines Natriummangelzustan-
des sind Apathie, Wadenkrämpfe, Appe-
titlosigkeit, Schwächegefühl, Schläfrig-
keit, Erbrechen und Verwirrtheitszu stände.

Insbesondere bei gleichzeitig verminder-
ter Kaliumzufuhr und/oder erhöhten extra-
renalen Kaliumverlusten (z. B. bei Erbre-
chen, chronischer Diarrhö, Laxanzienab-
usus) kann als Folge erhöhter renaler Ka-
liumverluste eine Hypokaliämie auftreten, 
die sich in neuromuskulärer (Muskel-
schwäche, Parästhesien, Paresen), intes-
tinaler (Erbrechen, Obstipation, Meteoris-
mus), renaler (Polyurie, Polydipsie) und 
kardialer (Reizbildungs- und Reizleitungs-
störungen) Symptomatik äußern kann. 

Schwere Kaliumverluste können zu einem 
paralytischen Ileus oder zu Bewusstseins-
störungen bis zum Koma führen. Außer-
dem kann ein durch andere Erkrankun-
gen, z. B. der Leber, der Nebennierenrinde 
oder des Magen-Darm-Traktes, bedingter 
Kaliummangel verstärkt werden. 

Erhöhte renale Kalzium- und Magnesium-
verluste können zu einer Hypokalzämie 
bzw. Hypomagnesiämie führen. Dies kann 
sich z. B. in Form von neuromuskulärer 
Übererregbarkeit, Tetanie und Herzrhyth-
musstörungen äußern.

Dehydratation und Hypovolämie können 
besonders bei älteren Patienten auftreten.
Als Folge der Elektrolyt- und Flüssigkeits-
verluste unter Behandlung mit Piretanid 
kann sich eine metabolische Alkalose ent-
wickeln bzw. eine bereits bestehende 
metabolische Alkalose verschlechtern.
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erkrankungen der nieren und harnwe-
ge
Unter Piretanid kann es vorübergehend 
zu einem Anstieg der Serumkonzentra-
tionen von Kreatinin und Harnstoff kom-
men.
Symptome einer Harnabflussbehinde -
rung (z. B. bei Prostatahyperplasie, Hydro-
nephrose, Ureterstenose) können durch 
Piretanid auftreten bzw. verschlechtert 
werden.
Es kann zur Harnsperre (Harnverhaltung) 
mit Sekundärkomplikationen kommen.

erkrankungen der geschlechtsorgane 
und der Brustdrüse
Als Folge der Blutdrucksenkung kann es 
zu erektiler Impotenz kommen.

Allgemeine erkrankungen
Selten: fieberhafte Zustände.

meldung des verdachts auf nebenwir-
kungen 
Die Meldung des Verdachts auf Neben-
wirkungen nach der Zulassung ist von 
großer Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine 
kontinuierliche Überwachung des Nut-
zen-Risiko-Verhältnisses des Arzneimit-
tels. Angehörige von Gesundheitsberu-
fen sind aufgefordert, jeden Verdachtsfall 
einer Nebenwirkung dem 

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medi-
zinprodukte
Abt. Pharmakovigilanz
Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3
D-53175 Bonn
Website: www.bfarm.de

anzuzeigen.

4.9 Überdosierung
symptome einer Überdosierung
Das klinische Bild bei akuter oder chroni-
scher Überdosierung ist vom Ausmaß 
des Wasser- und Elektrolytverlustes ab-
hängig. Überdosierung kann zu Hypoto-
nie, orthostatischen Regulationsstörun-
gen, Elektrolytstörungen (Hypokaliämie, 
Hyponatriämie, Hypochlorämie) oder Al-
kalose führen. Bei stärkeren Flüssigkeits-
verlusten kann es zu ausgeprägter Hypo-
volämie, Dehydratation, Kreislaufkollaps 
und Hämokonzentration mit Thrombose-
neigung kommen. Bei raschen Wasser- 
und Elektrolytverlusten können delirante 
Zustandsbilder auftreten.

Durch plötzlich einsetzende Harnflut 
kann es (z. B. bei Patienten mit Prostata-
hyperplasie) zu einer Harnsperre mit aku-
ter Überdehnung der Blase kommen.

therapiemaßnahmen bei Überdosie-
rung
Bei Überdosierung oder Anzeichen einer 

Die antihypertensive Wirkung von Pireta-
nid wird neben dem diuretischen Effekt 
auf die Normalisierung einer gestörten 
Elektrolytbalance zurückgeführt, haupt-
sächlich auf eine Reduktion der bei essen-
ziellen Hypertonikern erhöhten Aktivität 
des freien Ca2+ in den Zellen der arteriellen 
Gefäßmuskulatur. Dadurch wird vermut-
lich die erhöhte Kontraktilität bzw. An-
sprechbarkeit der Gefäße gegenüber kör-
pereigenen pressorischen Substanzen, 
wie z. B. Katecholaminen, reduziert. Das 
Absinken des erhöhten Blutdrucks parallel 
zur intrazellulären Ca2+-Aktivität (gemes-
sen in Erythrozyten) nach Piretanid-Gabe 
spricht für einen solchen Zusammenhang.

Zudem bewirkt Piretanid prostaglandin-
vermittelt und diureseunabhängig eine 
Zunahme der venösen Kapazität.

Während die diuretische Wirkung in der 
Regel schnell, d. h. innerhalb der ersten 
Stunde nach Einnahme, beginnt und nach 
4 – 6 Stunden abgeklungen ist, stellt sich 
die blutdrucksenkende Wirkung langsam 
und schonend über 1 – 2 Wochen ein. Eine 
24 Stunden anhaltende Blutdrucksenkung 
kann dann mit einer Einmalgabe pro Tag 
erreicht werden.

Unter Behandlung mit Piretanid bleiben 
glomeruläre Filtrationsrate und renaler 
Plasmafluss stabil.

5.2 Pharmakokinetische eigenschaften
resorption
Der Wirkstoff Piretanid von Piretanid 
HEXAL wird nach oraler Gabe schnell re-
sorbiert. Die maximale Serumkonzentra-
tion von Piretanid ist etwa 1 Stunde nach 
Einnahme erreicht. Die Bioverfügbarkeit 
von Piretanid aus Piretanid HEXAL beträgt 
80 – 90 %. Es treten nur geringe inter- und 
intraindividuelle Schwankungen auf.

verteilung
Die Serumproteinbindung von Piretanid 
beträgt etwa 90 %.

Biotransformation
Es werden wenige hydroxylierte Metabo-
liten als Konjugate in Urin und Faeces ge-
funden, Hauptmetabolit ist dabei ein 
Gamma-Aminobutanolderivat des Pireta-
nids.

elimination
Piretanid wird überwiegend unverändert 
ausgeschieden. Die Ausscheidung erfolgt 
hauptsächlich über die Nieren; bei Patien-
ten mit normaler Nierenfunktion werden 
40 bis 70 % einer gegebenen Dosis im 
Urin gefunden. Die renale Ausscheidung 
geschieht in erster Linie über eine Sekre-
tion in den proximalen Tubulus.

Hypovolämie (Hypotonie, orthostatische 
Regulationsstörungen) muss die Be-
handlung mit Piretanid umgehend abge-
setzt werden.
Bei nur kurze Zeit zurückliegender Einnah-
me kann durch Maßnahmen der primären 
Giftelimination (induziertes Erbrechen, 
Magenspülung) oder resorptionsmindern-
de Maßnahmen (medizinische Kohle) ver-
sucht werden, die systemische Aufnahme 
von Piretanid zu vermindern.
In schweren Fällen müssen unter intensiv-
medizinischen Bedingungen die vitalen 
Parameter überwacht sowie wiederholt 
Kontrollen des Wasser- und Elektrolyt-
haushalts und des Säure-Basen-Haus-
halts durchgeführt und Abweichungen 
gegebenenfalls korrigiert werden. Gege-
benenfalls sind auch Kontrollen des Blut-
zuckers sowie der harnpflichtigen Subs-
tanzen angezeigt.

Bei Patienten mit Miktionsstörungen (z. B. 
Patienten mit Prostatahyperplasie oder 
mit Bewusstseinsstörungen) muss für 
freien Harnabfluss gesorgt werden.

therapeutische maßnahmen:
 • Bei Hypovolämie und Hyponatriämie: 

Natrium- und Volumensubstitution.
 • Bei Kreislaufkollaps: Schocklagerung, 

falls nötig Schocktherapie.
 • Bei Hypokaliämie: Kaliumsubstitution 

bzw. bei gleichzeitiger metabolischer 
Azidose Substitution mit Kaliumhydro-
gencarbonat.

5. PhArmAKologische eigenschAf-
ten

5.1 Pharmakodynamische eigenschaften
Pharmakotherapeutische Gruppe: Diureti-
ka, High-ceiling-Diuretika

ATC-Code: C03CA03

Piretanid ist ein Schleifendiuretikum. Der 
Wirkmechanismus besteht in der Blockie-
rung des Na+/K+/2Cl–-Carriers im aufstei-
genden Ast der Henle-Schleife. Auf diese 
Weise wird die Rückresorption von Nat-
rium- und Chloridionen gehemmt. Die 
fraktionelle Natriumausscheidung kann 
dabei bis zu 35 % des glomerulär filtrier-
ten Natriums betragen. Als Folge der er-
höhten Natriumausscheidung kommt es 
sekundär durch osmotisch gebundenes 
Wasser zu einer verstärkten Harnaus-
scheidung und zu einer Steigerung der 
distaltubulären K+-Sekretion. Ebenfalls er-
höht ist die Ausscheidung der Ca2+- und 
Mg2+-Ionen. Neben den Verlusten an vor-
genannten Elektrolyten kann es zu einer 
verminderten Harnsäureausscheidung 
und zu Störungen des Säure-Basen-
Haushalts in Richtung metabolische Alka-
lose kommen.
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Bei Patienten mit normaler Nierenfunk-
tion beträgt die Eliminationshalbwertszeit 
von Piretanid etwa 1 – 1,7 Stunden, bei 
Patienten mit Niereninsuffizienz bis zu 
9 Stunden. Weder bei nierengesunden 
noch bei niereninsuffizienten Patienten 
wurde eine Kumulation beobachtet.

5.3 Präklinische daten zur sicherheit
Akute und chronische toxizität
Die akute orale Toxizität war bei den ge-
testeten Tierarten gering.
Aus den Ergebnissen der chronischen 
Tierversuche an Ratte, Hund und Affe 
geht hervor, dass Piretanid eine große 
therapeutische Breite besitzt.

tumorerzeugendes und mutagenes 
Potenzial
Keine der an Mäusen und Ratten durch-
geführten Untersuchungen zeigte einen 
Hinweis auf eine etwaige Kanzerogenität 
von Piretanid. Mutagenitätsuntersuchun-
gen in mehreren Systemen verliefen ne-
gativ.

reproduktionstoxizität
Reproduktionstoxikologische Untersu-
chungen wurden an Mäusen, Ratten und 
Kaninchen bei oraler und intravenöser 
Verabreichung von Piretanid durchge-
führt. In diesen Untersuchungen ergab 
sich kein Anhalt für eine Beeinflussung 
der Fertilität oder der Gravidität, der feta-
len und postnatalen Entwicklung der Fe-
ten.

6. PhArmAzeutische AngABen
6.1 liste der sonstigen Bestandteile

Mikrokristalline Cellulose
Magnesiumstearat (Ph.Eur.) [pflanzlich]
Hochdisperses Siliciumdioxid
Vorverkleisterte Stärke (Maisstärke)

6.2 inkompatibilitäten
Nicht zutreffend

6.3 dauer der haltbarkeit
2 Jahre

6.4 Besondere vorsichtsmaßnahmen für 
die Aufbewahrung
In der Originalverpackung aufbewahren, 
um den Inhalt vor Licht zu schützen.

6.5 Art und inhalt der Behältnisse
Die Tabletten sind in Polyvinylchlorid/Alu-
miniumblisterpackungen verpackt und in 
eine Faltschachtel eingeschoben.

Packungen mit 20, 50 und 100 Tab letten

Es werden möglicherweise nicht alle Pa-
ckungsgrößen in den Verkehr gebracht.

6.6 Besondere vorsichtsmaßnahmen für 
die Beseitigung
Keine besonderen Anforderungen 

7. inhABer der zulAssungen
Hexal AG
Industriestraße 25
83607 Holzkirchen
Telefon: (08024) 908-0
Telefax: (08024) 908-1290
E-Mail: medwiss@hexal.com

8. zulAssungsnummern
Piretanid HEXAL 3 mg
56482.00.00

Piretanid HEXAL 6 mg
56482.01.00

9. dAtum der erteilung der zulAs-
sungen/dAtum der verlÄnge-
rung der zulAssungen
Datum der Erteilung der Zulassungen: 
22. August 2005

Datum der letzten Verlängerung der Zu-
lassungen:
03. Mai 2011

10. stAnd der informAtion
März 2017

11. verKAufsABgrenzung
Verschreibungspflichtig
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